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Konzept

Bei den JBL LSR 2328 P-Monitoren, handelt es 
sich um aktive 2-Weg Lautsprecher-Systeme.
Ausgestattet ist der Monitor mit einem 1“-
Hochtöner mit Neodymmagneten, sowie einem 
8“-Woofer. Der Hochtöner ist in einer ellip-
tischen Vertiefung untergebracht. Dieses EOS 
(Elliptical Oblate Spheroidal Wave Guide)-Kon-
zept optimiert die Höhen-Performance ober-
halb von 9 kHz in Bezug auf das Abstrahlverhal-
ten. Dies gibt dem Anwender ein wenig mehr 
Bewegungsfreiheit vor dem Monitor.  Die Bass-
Sektion des Monitors ist als Bassreflex-System 
ausgelegt, wobei die rückseitige Bassreflex-
Öffnung praktischerweise auch als Tragegriff zu 

verwenden ist. 
Das Monitor-System ist magnetisch abge-
schirmt, so gibt es auch keine Konflikte, wenn 
die „Abhöre“ direkt neben einem TV- oder Com-
puter- Röhrenmonitor positioniert wird.  
Zwischen Hochtöner und Bass-Sektion befindet 
sich eine Power-LED, die bei eingeschaltetem 
Monitor leuchtet.  
Um eine akustische Trennung zwischen Moni-
tor-Box und Standfläche, ganz gleich ob Misch-
pult-Meterbridge oder Tischplatte, zu erreichen, 
sind die Monitor-Gehäuse an der Unterseite mit 
einem weichen Pad ausgestattet.  

Betrieben wird das aktive JBL-System durch 2 
Endstufen. Während für den Bass/Mittenbe-

reich eine Leistung von 95 Watt zur Verfügung 
steht, liefert die Endstufe für den Hochtöner 70 
Watt. Die aktive Frequenzweiche des Systems 
trennt bei 2 kHz.

Bedienungselemente 

Alle Anschlüsse und Bedienungselemente des 
JBL LSR 2328 P, befinden sich auf dem rücksei-
tigen Input-Panel. Hier findet man auch Span-
nungswahlschalter, Netzbuchse sowie Netz-
schalter. Als symmetrische Eingänge sind so-
wohl ein XRL wie auch eine Klinkenbuchse 
vorhanden. Zusätzlich wurde der JBL-Monitor 
mit einer Cinch-Buchse als unsymmetrischer 
Eingang bestückt. So sollte man für alle mög-
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Der US-Hersteller JBL zählt zu den Klassikern im Bereich „Lautsprecher-Systeme“, ob für den Beschallungs- oder 
den Studio-Einsatz. Viele JBL–Produkte haben bereits Geschichte geschrieben, wobei der charakteristische 
JBL-Sound (mit sehr präsenten Höhen und Bässen) die Anwender schon immer polarisiert hat. Während die 
Einen darauf schwören, gibt es auch andere, die diesen Sound halt nicht mögen -solche Phänomene findet man 
schließlich bei vielen erfolgreichen Produkten. Trotz aller persönlichen Sound-Geschmacksvorlieben lässt sich 
jedoch nicht leugnen, dass die JBL-Produkte stets auf professionellem Niveau und sehr zuverlässig sind. 
Mit den LSR 2300er –Modellen, liefert JBL, nun eine neue Serie von Studio-Monitoren, bestehend aus zwei 
verschiedenen Monitoren und einem Subwoofer. 

Dazu gibt es noch einen kleinen Monitor-Controller MSC, 1 inkl. Mess-Mikro und Kalibrierfunktion, mit dem 
sich eine komplette Surround-Anlage steuern lässt. 
Wir hatten das LSR 2328 P Modell im Test.
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lichen Anschluss-Konfigurationen gerüstet sein. 
Über einen Volume-Regler lässt sich die Laut-
stärke des Monitors einstellen. 
Um den Studio-Monitor akustisch optimal an 
seine Studioumgebung anpassen zu können, 
findet man auf dem Input-Panel zwei Schalter, 
mit denen sich zuschaltbare Filter aktivieren 
lassen. Die beiden Filter besitzen eine Kuh-
schwanzcharakteristik. 
Unter „LF-Trim“  hat man nun die Möglichkeit, 
Frequenzen unterhalb von 120 Hz mittels des 
Dreistufenschalter abzusenken oder zu verstär-
ken ( + 2dB, 0 dB und – 3dB). Der „HF-Trim“ setzt 
oberhalb von 7 kHz an und bietet die Einstell-
möglichkeiten: +2.5 dB, 0 dB und –2.5 dB.

Anwendung und Fazit

Gleich beim ersten Hören fällt auf, dass sich das 
JBL LSR 2328 P –Monitorsystem klanglich vom 
„typischen“  JBL-Sound unterscheidet. Anders 
als von JBL gewohnt, liefert der Monitor eine 
weitaus bessere Auflösung im mittleren Fre-
quenzbereich. Dadurch wirkt auch die räum-
liche Abbildung wesentlich plastischer. Die Mit-
ten sind wesentlich präsenter, was mir persön-
lich ganz gut gefällt. So hat man, gerade beim 

Mixen von Gitarren-Tracks ebenso wie beim Be-
arbeiten von Stimmen, eine bessere Kontrolle. 
Die beiden JBL LSR 2328 P Monitore dürften für 
den angedachten „Nahfeldeinsatz“  mehr als 
genügend Leistung haben und liefern auch 
ohne Subwoofer JBL LSR 2328 P genügend Bass-

Druck. Ansonsten vermittelt das Klangbild ei-
nen warmen, sympathischen Eindruck, ohne 
jedoch belegt zu wirken. Der Preis ist stimmig; 
so bekommt für einen UVP von 460 EUR pro 
Stück, ein gutes Tool für ambitionierte Projekt- 
und Home-Studios. 

Hagü Schmitz

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Features

u aktiver 2-Weg-Studio-Monitor, 8«-Tieftöner, 1«-Hochtöner
u 95 Watt TT / 70 Watt HT
u 37 Hz - 18 kHz (-10 dB)
u 117 dB max. SPL (Peak)
u 395 x 254 x 310 mm (H x B x T), 12,3 kg
u Eingänge: XLR und Klinke symmetrisch, Cinch
u Magnetisch abgeschirmt
u Hoch- und Tieftonanpassung je +/- 2 dB
u Montagepunkte 4x M6
u RMC™ Room Mode Correction zum automatischen  
 Raumabgleich mit optionalem MSC1 Controller

 

*UVP: 
  460 EUR pro Stück

www.audiopro.de


